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Die nächste Bundesfachtagung

Die nächste Bundesfachtagung –
eine erste Einstimmung
von Gabriele Bauer-Feigel
Termin: 1. bis 3. Oktober 2021, Ort: Ludwigshafen/Rhein
Motto: Farbe – Muster – Struktur
Trotz aller aktuellen Unwägbarkeiten ist die Landesgruppe
Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland intensiv damit beschäftigt, die nächste Bundesfachtagung für das Jahr
2021 vorzubereiten.
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Es lag nahe, in der Stadt, in der die Firma BASF ansässig ist, das
Thema „Farbe“ aufzugreifen. Schnell war die Idee formuliert, dass
wir uns mit den zentralen, all unserer textilen Arbeit zugrunde
liegenden ästhetischen Gestaltungsmitteln Farbe, Muster und
Struktur beschäftigen wollen. Es geht bei der kommenden Bundesfachtagung also um das genaue Hinschauen, um die Betrachtung
unseres gestalterischen Reichtums. Damit eröffnet sich eine große
Bandbreite von Themen, die wir wie gewohnt zur Vertiefung in
Form von Vorträgen und Workshops anbieten können. Selten zum
Einsatz kommende Techniken sind genauso dabei wie Aspekte
des Färbens und Ausblicke auf andere Kulturen. Ganz besonders
freue ich mich über die Zusage eines Kunst-Pädagogen, uns in die
Erarbeitung von Farbkonzepten einzuführen. Verschiedene Ausstellungen ergänzen die Tagung.
Wir verfolgen mit unserem Programm neben dem sehr wichtigen Punkt, dass wir uns begegnen und endlich wieder einmal fachlich austauschen können, auch das Ziel, vielen von Ihnen mögliche
Impulse für Ihren Unterricht mitgeben zu können.
Neben all diesen gut erprobten und bewährten Formen der Angebote stellen wir uns eine veränderte Art der Moderation vor, die
es uns ermöglichen soll, noch direkter und breiter angelegt miteinander in den Austausch zu kommen.

Blaudruck, Süddeutschland, 1930er Jahre,
Halbleinen

Soweit die Gedanken von unserer Seite – im gleichen Zug laden
wir Sie dazu ein, eigene Beiträge einzubringen. Haben Sie Erfahrungen oder Präsentationen zu unserem Thema, die Sie mit den anderen gerne teilen wollen? Sprechen Sie mich bitte sehr gerne an.

